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Anwohner wehren sich
gegen 131-Millionen-Projekt
Neue Kläranlage in Thalwil Vier Gemeinden planen zusammen die ARA Zimmerberg an der Seestrasse in Thalwil.

Nun verzögert sich der Baustart wegen Rekursen. Das gibt auch in Horgen zu reden.

hat auch Konsequenzen für die
Horgnerinnen und Horgner.
Denn sobald die neue Kläranlage in Thalwil steht, kann jene in
Horgen auf dem Scheller-Areal
neben der ehemaligen Papierfabrik am See rückgebaut werden.
Der Horgner Gemeinderat liebäugelt damit, auf dem frei werdenden Grundstück ein Hallenbad zu bauen.
Durch die Einsprachen in
Thalwil könnte sich auch das
Hallenbadvorhaben in Horgen
verzögern. An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag gab
Horgens Liegenschaftenvorstand
Joggi Riedtmann (SP) im Rahmen
einer Anfrage bekannt, dass das
Scheller-Areal «wohl frühestens
2028 frei wird», was die Teilnehmenden der Gemeindeversammlung mit einem leisen Raunen
quittierten.

Markus Hausmann
und Daniel Hitz

Das Vorzeigeprojekt gerät ins
Stocken, bevor die ersten Baumaschinen aufgefahren sind: Im
November hätte der Spatenstich
für die neue Abwasserreinigungsanlage (ARA) Zimmerberg
stattfinden sollen. Nun verzögert
sich der Baustart laut einer Mitteilung «mindestens um ein halbes Jahr».
Die ARA Zimmerberg ist das
ambitionierte Vorhaben des
gleichnamigen Zweckverbands,
der aus den vier Gemeinden
Horgen, Oberrieden, Rüschlikon und Thalwil besteht. Deren
Einwohnerinnen und Einwohner hatten letztes Jahr an der
Urne mit grosser Mehrheit Ja gesagt zum sechs Jahre dauernden
Bau des 131-Millionen-Projekts.
Damit entsteht am Standort der
heutigen Kläranlage von Thalwil, zwischen Seestrasse und
Bahnlinie, eine neue Kläranlage, in welche sämtliches Abwasser aller vier Gemeinden fliessen wird.

Wenige Alternativen

Ein «Meilenstein»
Die verantwortlichen Gemeindevertreter sind stolz auf das Vorhaben. Das zeigt sich auch in der
jetzigen Mitteilung. Von einem
«Meilenstein» ist die Rede und
von einem «Vorzeigeprojekt
nach den neuesten technologischen und ökologischen Standards». Damit werde das Abwasser künftig noch besser gereinigt
als gesetzlich verlangt.
Trotzdem: Die ARA Zimmerberg stösst auf Gegenwehr. Zum
einen in der Nachbarschaft. Aus
dieser sind drei Baurekurse gegen das Projekt eingegangen.
Worauf zielen die Rekurse ab?
Laut Urs Keim, dem Präsiden-

So soll die ARA Zimmerberg aussehen, wenn sie denn einmal fertig ist. Die Bauzeit dauert rund sechs Jahre.

ten der zuständigen Baukommission, geht es den Rekurrierenden unter anderem um die
Einordnung und Gestaltung des
Bauprojekts, das höher wird als
die heutige ARA. Weitere Kritikpunkte sind etwa Dachflächen,
die begrünt und für Fotovoltaikanlagen genutzt werden sollen,
sowie die Bewilligung von Provisorien, die während der Bauzeit nötig sind.

Neben der Opposition aus der
Anwohnerschaft sieht sich der
Zweckverband auch noch mit
einer Beschwerde eines Unternehmens konfrontiert. Die Beschwerde betrifft die Vergabe der
Baumeisterarbeiten. Drei Firmen
hatten sich für den Grossauftrag
beworben. Eine der beiden Unterlegenen wehrt sich nun vor
dem kantonalen Verwaltungsgericht.
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Ein Grund zur Unruhe? «Nein,
wir sind zuversichtlich, dass
die Rekurse und die Beschwerde abgewiesen werden», sagt
Urs Keim. Das Vergabeverfahren sei korrekt abgelaufen, und
die Baugesetze seien eingehalten worden. Doch Keim warnt:
Die Einsprachen könnten zu einer «stark verlängerten Bautätigkeit führen». Denn eigentlich ist vorgesehen, dass die ARA

gleichzeitig wie das örtlich angrenzende Projekt für den SihlEntlastungsstollen umgesetzt
wird. Je nach Verzögerung könne das Quartier mehrere zusätzliche Jahre von Bauarbeiten betroffen sein.

Warten auf das Hallenbad
Doch das Grossprojekt interessiert nicht nur die Anwohnerschaft in Thalwil, sondern

Wie Joggi Riedtmann festhielt,
gibt es in Horgen kaum alternative Standorte für ein Hallenbad,
benötigt ein solches doch eine
ausreichend grosse Fläche. «Diese Voraussetzung ist nur auf der
Allmend und beim Areal der ARA
gegeben.» Wichtig für eine solche Investition sei aber, dass sich
das Land schon im Besitz der Gemeinde befände, sagte Riedtmann. Für die Allmend trifft dies
nicht zu.
Mit den Hallenbadplänen in
Horgen muss sich nun also der
neue Gemeinderat in den nächsten Legislaturen beschäftigen.
Im Bau- und Finanzprogramm
sind für die nächsten Jahre denn
über eine halbe Million Franken
eingeplant. Mit dem Geld solle
sichergestellt werden, dass die
neue Exekutive auch die Mittel
hätte, das Projekt an die Hand zu
nehmen.

Hier hält der Bus künftig nicht mehr
Stadt streicht Haltestelle Weil eine behindertengerechte Umsetzung nicht möglich ist,

sollen zwei Haltestellen an der Eichweidstrasse aufgehoben werden. Anwohnende wehren sich.

Die Stadt Wädenswil hebt die
beiden Haltestellen Waisenhausstrasse mit dem neuen Fahrplan
ab 12. Dezember auf. Ab nächster Woche fahren die Buslinien
123 und 126 an der Haltestelle
vorbei. Neu müssen Pendlerinnen und Pendler an den ungefähr 200 Meter entfernten Haltestellen Eichweid, Baumgarten,
Forschungsanstalt oder Friedhof einsteigen. Die Aufhebung
ist nötig, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Sie begründet den
Entscheid mit dem Behindertengleichstellungsgesetz, das zu berücksichtigen sei.
Die Anwohnerinnen und Anwohner kritisieren den Entscheid. «Ein Grund, weshalb ich
nach Wädenswil gezogen bin,
waren die guten ÖV-Anbindungen», sagt Rahel Sieber, die seit
fünf Jahren ungefähr 150 Meter hangaufwärts von der Haltestelle Waisenhausstrasse wohnt.
Nachts oder bei Einkäufen sei sie
stets froh gewesen um die nahe
gelegene Busverbindung. Zudem

Grundbesitzer für eine Bushaltestelle Land abtreten würden,
sei in diesem stark überbauten
Gebiet nicht realistisch. Im Umkreis gebe es kein städtisches
Grundstück.

Anwohnerin kritisiert
Kommunikation der Stadt

An den beiden Haltestellen Waisenhausstrasse
wird in wenigen Tagen kein Bus mehr halten.
Foto: André Springer

nutze sie als Pendlerin die Verbindung jeden Tag.

Betroffene sammeln
Unterschriften
Auch Meike Nau gibt sich kämpferisch bezüglich der Aufhebung:
«Ich unterstelle der Stadt ganz
klar mangelnden Willen, Alternativen geprüft zu haben.» Eine
behindertengerechte Umsetzung

Diese Bushaltestelle soll aufgehoben werden. Die
Anwohnenden wehren sich. (Rahel Sieber, Meike
Nau, Nadine Garling, Beny Stettler) Foto: Sabine Rock

sei aus ihrer Sicht durchaus
möglich. Gemeinsam mit anderen Betroffenen sammelt sie jetzt
Unterschriften für eine Petition,
die sie in den nächsten Wochen
der Stadt überreichen wollen.
Die Stadt sagt, dass es nur mit
grossen Eingriffen möglich wäre,
eine behindertengerechte Haltestelle zu realisieren. Weil die talseitige Haltestelle in einer Kurve

liegt, müsste man diese begradigen. Das würde aber bedeuten,
dass die Strasse verschoben und
verengt werden müsste. Die Busse würden den Verkehr blockieren, wenn sie an der Waisenhausstrasse Passagiere ein- und
aussteigen lassen.
Eine Verschiebung der Haltestelle sei ebenfalls keine Option,
teilt die Stadt mit. Dass private

Die beiden Tafeln der Haltestelle Waisenhausstrasse sind abgedeckt. Vor Ort stehen beidseitig
provisorische Schilder, die auf
die Aufhebung hinweisen. «Wir
fühlen uns überrumpelt von der
kurzfristigen Info, wo der Entscheid doch eigentlich schon länger feststeht», sagt Nau. Im Mai
dieses Jahres hat die Stadt den
Entscheid gefällt. Nau ist der
Meinung, die Stadt habe mit Absicht vollendete Tatsachen geschaffen: «Für mich zeugt dies
klar von unsorgfältiger Kommunikation seitens der Stadt.» Sie
hätte erwartet, dass die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner schriftlich von der Stadt
informiert werden.

Die Stadt entgegnet auf diesen
Vorwurf, dass sie bewusst diese
Art der Kommunikation gewählt
habe: «Wir sind der Meinung,
dass die Nutzer der beiden Haltestellen informiert werden müssen und nicht einfach alle Bewohner in diesem Quartier, welches nicht leicht abgrenzbar ist.»
Die entsprechenden Infotafeln
sind von ZVV/SZU aufgestellt
worden, wie die Kommunikationsabteilung zur Auskunft gibt.
Das Ende der Haltestellen
Waisenhausstrasse scheint noch
nicht ausdiskutiert. Klar ist für
Nau, Sieber und weitere Anwohnerinnen und Anwohner, dass
eine Aufhebung nur eine vorübergehende Situation ist. Sie rechnen mit einem Neubau der Haltestellen Waisenhausstrasse. Ob
diese Einschätzung zutrifft, wird
sich zeigen. Die Stadt teilt mit, sie
könne sich noch keine Gedanken
zur Petition machen, solange sie
deren Inhalt nicht kenne.
Sarina Bopp

